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Antwort
Ja, ich möchte Ihr Beratungsangebot zum
Thema Existenzgründung wahrnehmen und ein
persönliches Beratungsgespräch vereinbaren.
Ja, ich möchte den kostenfreien Newsletter
abonnieren.

Unternehmen

Ansprechpartner

E-Mail

PLZ, Ort

Straße / Postfach

Besuchen Sie auch unsere Website www.wfmkk.de.
Dort finden Sie unter dem Punkt Existenzg ründung
viele nützliche Hinweise und Erklärungen.

Telefon / Telefax

EXISTENZGRÜNDUNG
Datum / Unterschrift

 Hiermit stimme ich zu, dass der Main-Kinzig-Kreis mir Werbeinformationen in
Form von Briefen, Postkarten, Prospekten, interaktiven Newslettern oder ähnlichen

Barbarossastraße 16–24
63571 Gelnhausen

Werbeformen zusenden kann. Ich stimme außerdem zu, dass der Main-Kinzig-

Telefon: 06051 85-13721

Kreis mich zu Informations- und Beratungszwecken anrufen kann. Ich stimme zu,

Telefax: 06051 85-13710

dass meine persönlichen Daten abgespeichert werden. Es wird zugesichert, dass
meine Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen
vertraulich behandelt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

E-Mail: wirtschaft@mkk.de
www.wfmkk.de

Stand: Dezember 2017

Wirtschaft und Arbeit

Starten Sie 
erfolgreich als
Unternehmer
www.wfmkk.de

Gut Vorbereitet

Was wir im Main-Kinzig-Kreis anbieten

Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete

Sie treffen bei uns auf ideale Voraussetzungen
für Ihr Vorhaben

Einen kurzen Überblick über
unsere Angebote:

Im Forum Existenzgründung Main-Kinzig werden die
Kompetenzen rund um das Thema „Existenzgründung“
gebündelt.

• Information und Beratung zu öffentlichen Fördermitteln

Fragen, die Sie sich vor der Existenzgründung stellen sollten:
• Warum will ich ein eigenes Unternehmen gründen
und welche Konsequenzen hat das für meine Familie
und mich?
• Welche behördlichen Wege sind erforderlich, welche
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen
muss ich beachten?
• Welche Kenntnisse fehlen mir, wo kann ich Preiskalkulation, Buchführung oder Marketing lernen
oder wer kann mich dabei unterstützen?
• Welche Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
passen zu meinem Vorhaben und was muss ich tun,
um in den Genuss dieser „Töpfe“ zu gelangen?
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Bei der Beantwortung aller Fragen rund um die ersten
Schritte auf dem Weg zu Ihrer Selbständigkeit sind wir
immer an Ihrer Seite.

Alle relevanten Institutionen arbeiten Hand in Hand
(IHK, Kreishandwerkerschaft, Arbeitsagentur, KCA,
Wirtschaftspaten und die Wirtschaftsförderung des
Main-Kinzig-Kreises). Das Forum Existenzgründung
Main-Kinzig dient somit als „Lotse“: koordiniert die
A ktivitäten, vermittelt gezielt zwischen Existenzgründer
und Berater und stellt somit den „roten Faden“ für Sie im
Beratungsangebot dar.
Wir bieten Ihnen individuelle Beratungen an. Unsere
Einzelberatung gibt Ihnen die Möglichkeit, sich e
 xplizit
auf Ihre Existenzgründung vorzubereiten und zeigt
I hnen auf, welche Schritte weiter zu unternehmen sind.

• Angebot der Vermittlung von Büromöglichkeiten
und Gewerbeflächen
• Klärung von Einzelfragen
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Wer sich beruflich selbstständig machen möchte, s
 ollte
sich zunächst sehr realistisch mit seinen eigenen fach
lichen aber auch persönlichen und finanziellen Voraussetzungen auseinandersetzen.

Wir führen mit Ihnen regelmäßige Gespräche nicht nur
im Rahmen des Gründungsprozesses, sondern auch in
den – erfahrungsgemäß stürmischen – Jahren danach.
Wir verstehen uns dabei als Ihr persönlicher Trainingspartner, der Hilfe zur Selbsthilfe leistet.
Wir geben Ihnen eine erste Orientierungshilfe und
arbeiten dann Hand in Hand mit allen anderen
Partnern des Forums Existenzgründung, die Ihnen
weiterführende spezielle Beratungsangebote bieten.
Auf unserer Internetseite www.wfmkk.de
finden Sie viele nützliche Links und Infos
rund um das Thema Existenzgründung.

Ganz im Sinne des „roten Fadens“ bis zu Ihrer
Gründung.
Fordern Sie unseren Beratungsbogen Existenzgründung an und vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

